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Haus & Grund Stuttgart fordert Neujustierung der Wohnungsbaupolitik 

 

Gründliche Analyse statt ideologischem Aktionismus –  

Vorsitzender Dr. Klaus Lang: „Es gilt jetzt, kühlen Kopf zu bewahren.“ 
 

Angesichts des unerwartet starken Einbruchs der Bevölkerungszahl der Landeshauptstadt fordert 

der Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein ein Überdenken der bisherigen Wohnungsbauziele. 

Es gelte, die Fehler der jüngeren Vergangenheit nicht zu wiederholen und stattdessen die politi-

schen Vorgaben für die Schaffung von neuem Wohnraum auf solide erarbeitete Fakten zu stellen 

und hinsichtlich der Prognosen auch in Alternativen zu denken: „Nur so kann mit dem neuen Ober-

bürgermeister Dr. Frank Nopper der Neustart in der Wohnungsbaupolitik gelingen“, betont Vorsit-

zender Dr. Klaus Lang. 

 

Bevor zum Start der Amtszeit von OB Dr. Frank Nopper über die künftige Wohnungs- und Baupolitik 

der Stadt neu diskutiert und entschieden werde, müsse zunächst einmal eine gründliche Bestands-

aufnahme erfolgen. Dabei lässt Dr. Lang keinen Zweifel daran, was ursächlich ist für den aufgestau-

ten Nachholbedarf in der Wohnraumversorgung der Stadt: „Das haben in erster Linie die ökosoziale 

Mehrheit des Gemeinderates und Ex-OB Fritz Kuhn zu verantworten. Sie sind mit dem rasanten Be-

völkerungswachstum der vergangenen Jahre und dem daraus resultierenden Bedarf an zusätzlichem 

Wohnraum völlig unzureichend umgegangen, indem sie sich dem Neubau an den Stadträndern par-

tout verweigert haben. Sonst würden wir heute besser dastehen.“ 

 

Die Vereinsführung erinnert zum einen daran, dass Stuttgart allein im vergangenen Jahrzehnt um an-

nähernd 55.000 auf rund 615.000 Einwohner und damit um gut zehn Prozent gewachsen ist, was al-

lein einen Bedarf von knapp 30.000 zusätzlichen Wohnungen auslöste. Zum anderen, dass in der 

Fortschreibung die Prognosen für das Jahr 2030 einen historischen Höchststand von fast 650.000 Ein-

wohnern vorhergesagt hatten, was zusätzlicher 17.000 Wohnungen bedurft hätte.  
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„Dass dieser Trend sich nun in so dramatischer Form umgekehrt hat, war nicht zu erwarten und 

konnte auch von niemandem vorhergesehen werden“, stellt der Vorsitzende fest. Statt wie ange-

nommen weiter zu wachsen, verzeichnete Stuttgart im abgelaufenen Jahr einen überraschenden 

Rückgang um 6.000 Einwohner, was einen Minderbedarf von 3.000 Wohnungen bedeutet und damit 

zirka ein Prozent des Wohnungsbestandes ausmacht. Deshalb sei jetzt erst einmal ein Moment des 

Innehaltens und eine präzise Analyse der veränderten Situation geboten: „Es gilt jetzt, kühlen Kopf zu 

bewahren. Mit Aktionismus ist niemandem geholfen.“ 

 

Das unterstreicht auch Geschäftsführer Ulrich Wecker: „Bevor nun die Rufe zur Entscheidung über 

mögliche Projekte erschallen und weitere Regulierungen wie der generellen Ausübung von Vorkaufs-

rechten, rigide Leerstandsverfolgung oder untaugliche dirigistische Millieuschutzsatzungen gefordert 

werden, sollte erst einmal eine fundierte Faktenbasis für eine solide Wohnungsbedarfsprognose ge-

schaffen und die sog. Zeitstufenliste, in der die Entwicklung von bebaubaren Flächen erfasst ist, kon-

kretisiert fortgeschrieben werden.“ Hilfreich sei dabei zunächst, dass das Statistische Amt der Stadt 

noch im ersten Halbjahr den aktualisierten Wohnungsbericht 2020/21 vorlegen werde. 

 

Zudem regt die Vereinsführung an, dass das neue Stadtoberhaupt nicht nur die verwaltungseigene 

Expertise aufruft, sondern zudem externe Experten hinzuzieht. Zumal aufgrund des sich schon in vol-

ler Fahrt befindlichen Strukturwandels im Automobilsektor nicht nur dessen bisherige Sogwirkung 

entfällt, sondern schlimmstenfalls sogar mit Abwanderung gerechnet werden muss, was sich schon 

im zurückgehenden Wanderungssaldo der letzten drei Jahre angedeutet hatte. Im Übrigen sei es 

sinnvoll, dabei drei Szenarien durchzuspielen: Stagnation auf dem aktuellen Stand, weiteres Sinken 

oder auch erneutes Anziehen der Bevölkerungszahl. Nach entsprechender Abwägung sollte dann das 

wahrscheinlichste Szenario den politischen Entscheidungen und dem Verwaltungshandeln zugrunde 

gelegt werden. 

 

Keinesfalls aus dem Blick geraten dürfe dabei aber, „dass wir selbst beim Verharren auf dem aktuel-

len Stand aufgrund der Versäumnisse der Vorjahre noch eine Bugwelle an Nachholbedarf vor uns 

herschieben, die es abzuarbeiten gilt“.  

 

Angesichts der anstehenden Herausforderungen in verschiedenen Segmenten des Wohnungsmarktes 

regt Haus & Grund Stuttgart zudem an, ein neues, breit aufgestelltes Bündnis für Wohnen zu etablie-

ren, das von allen Beteiligten ernstgenommen und das auch von der Stadtspitze nicht als Feigenblatt 

betrachtet wird. Und weil das Wohnungsproblem in Stuttgart in Zusammenhang mit der Region und 

der Wirtschaftsentwicklung gesehen werden muss, sollte die Region sowie die Wirtschaftsförderung 

ebenfalls in diesem neuen Bündnis für Wohnen vertreten sein. Dr. Lang und Wecker betonen: „Not-

wendig ist jetzt ein Aufbruchssignal von OB Nopper, dem wir einen Schulterschluss all jener Akteure, 

die nicht von ideologischen Motiven geleitet sind, sondern von fachlicher Expertise, Vernunft und 

Weitsicht, durchaus zutrauen. Nur so kann die Wohnungspolitik der Stadt eine gedeihliche Entwick-

lung nehmen. Haus & Grund wird sich dabei kritisch-konstruktiv einbringen.“ 

 

Hinweis: Für Rückfragen ist GF Ulrich Wecker per Mobiltelefon erreichbar: 0172 741 33 16 

 

Stuttgart, 04.02. 2021 

gez. Dr. Klaus Lang                                      Ulrich Wecker 

Vorsitzender                                                Geschäftsführer 


